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Fußballfeld eröffnet 

Anfang des Sommers wurde in der 
Kita mit großen Baufahrzeugen  
gearbeitet, um den lang gehegten  
Wunsch der Kinder nach einem  
Fußballplatz mit tollem Kunstrasen  
wahr werden zu lassen.  
Die Kinder konnten Tag für Tag das Entstehen beobachten.  
 
 
 
 
 
 
 
Am 20. Juni 2019 war es dann soweit und der neue Fußball-Platz wurde in 
kleiner Runde mit den Kindern und dem Team eröffnet. In großer Erwartung 
konnten sich die Kinder in kleinen Fußballduellen beweisen.  
     Zur Freude aller war Eis-Uli mit 
     seinem Wagen als Überra-
     schung  auch mit dabei und 
     versorgte alle mit bunten Eisku- 
     geln mit Mütze. 

Das nötige Geld, um dieses 
Projekt zu realisieren, wurde zu 
einem Großteil durch viele Akti- 

onen der Hortkinder, Spendenbriefe, Kuchenbasare der Eltern und des 
Teams, Oster- und Weihnachtsbasar mit gebastelten Geschenken der Kin-
der und Erzieher, Altstoffaktionen mit Hilfe der Eltern und Familien, Einnah-
men vom Kinderfest u.ä. zusammengetragen. Doch nicht nur Geld sondern 
auch Gutscheine und vor allem viele tolle Fußbälle halfen bei der Umset-
zung. 
Ein großes Dankeschön an alle fleißigen Helfer und Sponsoren. 

Bald erfolgt die Fertigstellung mit den neuen Toren, dem aufgezeichneten 
Spielfeld und der Bande, auf welcher die Unterstützer verewigt werden. 

Am 18.09.2019 wird die offizielle Eröffnung mit Gästen erfolgen. 

Neu gemischt 

Im Laufe des Sommers haben viele Gruppen ihre 
Räumlichkeiten gewechselt und es finden zum Teil 
auch Erzieherwechsel statt. 

Die meisten ehem. Diddl-Mäuse, Littlefoot-Kinder und 
Waldwichtel sind in die Schule gekommen. Die ver-
bleibenden Kinder dieser Gruppen sind im neuen 
Kita-Jahr im Waldwichtelzimmer zusammen gezo-
gen. Gesine Jank und Annett Nächilla betreuen die 
Gruppe. Der tägliche Alltag im Wald wird in diesem 
Jahr nicht stattfinden.  

Die Englisch-Kids ziehen nach kurzzeitigem Zim-
merwechsel doch in ihr ehemaliges Zimmer zurück 
und werden von Katrin Lossack zukünftig zusammen 
mit Norman Krause betreut. 

Die ehem. Simba-Kinder sind gemeinsam in die  
Littlefoot-Gruppe gezogen. Ute Lisseck und Karola 
Rogalla verbleiben in der Gruppe. 

Ein Teil der ehem. Küken zog mit Jana Barth und 
Franzi Lesche sowie Doreen Prox in die Simba-
Gruppe um. 

Die neue Kükengruppe wird von Diana Czöpitz, 
Deborah Bergmann und neu Max Unger betreut. 

Bei den Spatzen mit Mandy Walter, Ramona Mieth 
und Marion Lock  sowie in der Benjamin-Gruppe mit 
Sabine Schwanitz und Jennifer Hiller gibt es keine 
Veränderung. Diese werden erst wieder im Ring-
tausch umziehen, wenn die nächste Kükengruppe 
startet. 

Die Tabaluga-Gruppe mit Andrea Nicolaides und 
Susann Steinke bleibt in ihrem Zimmer. 

Der Hort wird weiterhin durch Jacqueline Rossow 
und Franz Mank zusammen mit Christin Sawitzki 
betreut. 

Aufgrund der Schließung einer Kita in Hoyerswerda, 
wird ab 2020 eine zusätzliche Gruppe eröffnet. Hier-
für muss die Lichterwerkstatt einem Gruppenzimmer 
weichen. Zur Freude aller wird der neue Sportraum 
aber erhalten bleiben. 

Eltern-Infoblatt  
von Eltern für Eltern aus dem 
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Und es war Sommer 

Liebe Eltern, lieber Kinder, liebe Freunde, 

das neue Schuljahr hat begonnen. 22 unserer ehemaligen Kita-Kinder gehen nun in die 1. Klasse. Viele bleiben aber in unserem Hort.   

Vom 06.07.2019 – 18.08.2019 waren die großen Sommerferien. Viele Familien, vor allem jene mit schulpflichtigen Kindern, nutzen diese 
Zeit für Reisen ans Meer, in die Berge oder an andere schöne Orte der Welt. Aber man muss gar nicht weit fahren. Bei super Sonnenwet-
ter konnte man auch im Lausitzer Seenland einen tollen Sommer genießen.  
Das Spielparadies war den Sommer über wieder ohne Schließzeit geöffnet und auch durchgehend von einer Großzahl  
aller Kinder besucht. Als Elternrat möchten wir die Gelegenheit nutzen, noch einmal alle daran zu erinnern, dass  
nicht nur wir Erwachsenen sondern vor allem auch unsere Kinder mal eine Auszeit vom zwar schönen, aber  
trotzdem anstrengenden Kita-Alltag benötigen, egal ob mit oder ohne einer Reise. Das muss natürlich nicht  
in der Haupturlaubszeit sein.  

Nur so kann gewährt werden, dass unsere Kita weiterhin ohne Sommer-Schließzeit zur Verfügung steht ! ! ! 

Wir wünschen allen einen guten Start ins neue Kita- und Schul-Jahr und eine schöne gemeinsame Zeit im Spielparadies. 
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Das war los… 

Beim Frühjahrseinsatz am 13.04.2019 beteiligten sich leider nur 
sehr wenige Familien. Diese jedoch mit umso mehr Tatendrang 
und Fleiß. Viele Geräte bekamen einen neuen Anstrich und es 
konnte ein neuer Carport und eine Hochbeet für Kräuter entste-
hen, an welchem die Kinder in den letzten Monaten fleißig pflanz-
ten, gossen und auch schon ernten konnten. Vielen Dank an die 
Helfer und wir freuen uns im kommenden Jahr wieder auf rege 
Beteiligung zur Freude unserer Kinder.  

Am 17.04.2019 fand die jährliche Osterfeier für die Kinder in der 
Einrichtung statt. Nach einem leckeren gemeinsamen Osterfrüh-
stück, hatte der Osterhase nicht nur in den Gruppenräumen ver-
steckt, sondern die größeren Kinder gingen im großen Garten auf 
die Suche nach ihren Osternestern. 

Ebenfalls an  
diesem Tag,  
lud das Kita- 
Team zum  
Eltern-Café mit  
Kuchenbasar  
ein und die Hort- 
Kinder verkauf- 
ten fleißig selbst  
Gemachtes beim Osterbasar. Bei herrlichem Sonnenschein 
konnten sich die Gäste der Kita auf der Terrasse die von den 
Erzieher/innen frisch gebackenen Kuchen schmecken lassen. 
Viele kleine selbstgebastelte Geschenke erfreuten unsere Besu-
cher am Osterbasar und fanden ihre Abnehmer.  
Aufgrund der positiven Resonanz soll es ein Eltern-Café auf jeden 
Fall wieder geben. Beim nächsten Mal bäckt der Elternrat. 

Anfang Juni wuchsen wieder die Schleifen am Zuckertütenbaum, 
bis es am 11. Juni 2019 endlich soweit war. Die stolzen Vor-
schulkinder durften in das Zuckertütenland fahren. Diesmal ging 
es nach Grüngräbchen, wo die 22 zukünftigen Schul-Kinder über 
Nacht blieben. Es gab u.a. eine Nachtwanderung, Fledermäuse 
wurden beobachtet und ein Lagerfeuer wurde gemacht.  

Neue Gesichter im Kita-Team 

Brit Funke  
unterstützt als Nachfolgerin von 
Frau Mergl, die in den wohlverdien-
ten Ruhestand gegangen ist, seit 
April Frau Bahn in den Aufgaben 
der Küche und Hauswirtschaft.  

Cindy Funke 
war bereits im Rahmen ihrer Aus-
bildung als Praktikantin in unserem 
Haus tätig und ist nach erfolgrei-
chem Abschluss als staatlich aner-
kannte Erzieherin in unserer Kita 
zunächst als Springer tätig und 
wird zukünftig die nächste Küken-
gruppe übernehmen. 

Max Unger  
war ebenfalls schon Praktikant  im 
Spielparadies und wird nun als 
staatlich anerkannter Erzieher in 
der aktuellen Kükengruppe tätig. 

Eltern-Infoblatt zum 
Download im Internet 

 
Hier finden Sie 
immer die aktu-
elle Version des 
Eltern-Infoblatts 
als PDF. 

www.awo-lausitz.de/kindertages-
staetten/hoyerswerda/spielpara-
dies/elternin-foblatt/  

Einladung 

Am 18. September sind alle Eltern, Großeltern und 
Kinder eingeladen zum 2. Eltern-Café in diesem 
Jahr. 
 

Der Elternrat  
bäckt für einen  
gemütlichen  
Nachmittag bei  
Kaffee und Kuchen,  
an dem die Eltern  
die Möglichkeit bekommen, ungezwungen und  
in gemütlicher Runde mit anderen Eltern  
ins Gespräch zu kommen und sich aus- 
tauschen. Termine 

18.09.2019 Offizielle Eröffnung Fußballplatz 

18.09.2019 
Eltern-Café  
mit Kuchen-Basar vom Elternrat 

04.10.2019 
Brückentag nach Tag der Deutschen Einheit  
Die Einrichtung bleibt geschlossen. 

07.10. – 
18.10.2019 

Altstoffaktion 

01.11.2019 
Brückentag nach Reformationstag 
Die Einrichtung bleibt geschlossen. 

15.11.2019 
Oma-Opa-Tag  
mit anschließendem Laternenumzug für alle 

04.12.2019 
Weihnachtsfeier am Vormittag für die Kinder und 
Weihnachtsbasteln am Nachmittag für die Familien 
Achtung – Terminverschiebung! 


